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Vorwort
Immer häu� ger stehen polizeiliche Maßnahmen gegen Fans 
auf der Tagesordnung. Polizeiwillkür, vorläu� ge Festnahmen 
und Strafbefehle sind im Fußballalltag keine Ausnahmen 
mehr. Durch einen übertriebenen Sicherheitswahn und die 
Verschärfung vieler Polizeigesetze bundesweit scheint die 
Unschuldsvermutung, auf der unser Rechtssystem aufbaut, 
außer Kraft gesetzt worden zu sein (z.B. Gefährder, Unter-
bindungsgewahrsam). Das bedeutet: Es kann jeden treffen. 
In Situationen wie bspw. einer polizeilichen Festnahme ist 
es nicht einfach, die Ruhe zu bewahren. Es besteht die Ge-
fahr, dass durch Unkenntnis der Rechtslage und falsches 
emotionales Verhalten Fakten für eine spätere Verurteilung 
geschaffen werden. 

Daher gilt grundsätzlich: Ruhe bewahren, Aussage verweigern, 
nichts unterschreiben und die Schwarz-Gelbe-Hilfe informieren, 
die Euch einen Anwalt organisieren kann.

Diese Infobroschüre soll Euch einen kurzen Überblick über 
polizeiliche Maßnahmen, Rechts- und Verhaltenstipps ge-
ben – sie ersetzt jedoch keinen Anwalt! Zögert daher nicht, 
bei weiteren Fragen die Schwarz-Gelbe Hilfe zu kontaktieren.
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Die Schwarz-Gelbe Hilfe ist eine Solidargemeinschaft, welche 
Fans der SG Dynamo Dresden bei Problemen mit der Poli-
zei und Justiz hilft. Wir arbeiten ehrenamtlich für die Rechte 
unserer Mitglieder. Eine Vielzahl an Mitwirkenden aus der 
gesamten Fanszene der SGD sowie mehrere Rechtsanwälte 
stehen uns dabei unterstützend zur Seite. Dies alles wird 
durch Eure Mitgliedschaft � nanziert, die mindestens 3 Euro 
pro Monat beträgt.
 
Informationen über unsere Arbeit � ndet Ihr zudem auf 
unserer Homepage.

Kontakt:
www.schwarz-gelbe-hilfe.de
info@schwarz-gelbe-hilfe.de
Notfalltelefon am Spieltag: 0157-36902797

Was ist die Schwarz-Gelbe Hilfe?
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Eine gemeinsame Fahrt in einer Gruppe ist ratsam. Man hat 
sich gegenseitig im Blick und kann -falls nötig- situationsbe-
dingt Vorgänge beobachten, dokumentieren und gegebenen-
falls eingreifen. Bitte behaltet Euren Alkoholkonsum im Auge!  
Überraschende Situationen sind im „geladenen“ Zustand nicht 
mehr klar und schlecht einschätzbar. Nehmt nur das mit, was 
wirklich unbedingt notwendig ist, checkt Eure Taschen und 
Geldbeutel! Verzichtet auf Terminkalender, Fotos und überprüft 
Eure Daten auf dem Handy! Diese können bei Kontrollen in die 
Hände der Polizei fallen und stellen dann somit eine wichtige 
Informationsquelle dar. Wenn nicht unbedingt notwendig, ver-
zichtet auf Handys und Smartphones! Bedenkt, dass sämtliche 
Daten, wie Kontaktlisten, SMS und Chatverläufe für die Polizei 
sehr einfach wiederherstellbar sind!

Tipp: Führt immer ein Ausweisdokument (Personalausweis 
oder Reisepass) beim Fußball mit, damit Ihr Euch gegen-
über der Polizei ausweisen könnt! Die Praxis zeigt, dass 
so manches Fußballspiel auf der Dienststelle verbracht 
werden musste, weil die Polizei zur Klärung der Persona-
lien die betreffenden Personen mit auf die Wache nahm.

Anreise



SCHWARZ-GELBE-HILFE.DE

Grundsätzlich will die Polizei von jedem Einzelnen so viel wie 
nur möglich erfahren. Es gibt verschiedene Datenbanken, in 
die die erhaltenen Informationen eingespeist werden. Man 
kann davon ausgehen, dass alles, was der Staat jemals an 
Daten erhalten hat, dauerhaft gespeichert wird.

Ihr müsst folgende Daten auf Nachfrage angeben: Name, 
Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehö-
rigkeit, Familienstand, Berufssituation (arbeitslos, Angestellter, 
selbstständig) – d.h. alle Daten, die im Personalausweis stehen, 
müssen bei der Befragung den Beamten wahrheitsgemäß wie-
dergegeben werden, andernfalls handelt man ordnungswidrig.

Tipp: Gebt niemals Daten freiwillig heraus! Es wird oft nach 
Telefonnummer, Arbeitgeber, Angehörigen oder Verdienst 
gefragt. Macht dazu keine Angaben!

Grundsätzlich gilt: Ruhiges Verhalten, freundlicher Ton und 
keine unnötigen Angaben! Nichts unterschreiben! Ihr könntet 
das Beamtendeutsch missverstehen! Manchmal hängt es nur 
an einem Wort, denn es besteht beispielsweise ein Unterschied 
zwischen „kann“ oder „muss“.

Tipp: Lasst Euch möglichst eine Visitenkarte des Beamten 
geben sowie Aktenzeichen/Vorgangsnummer!

Allgemeines zum Umgang mit der Polizei
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Die Polizei muss der festgenommenen Person mitteilen, dass 
sie beschuldigt ist und was Ihr zur Last gelegt wird. Außerdem 
muss der Polizeibeamte darüber belehren, dass man jederzeit 
einen Verteidiger kontaktieren kann. Der Polizeibeamte muss 
auch bei der Kontaktaufnahme behil� ich sein, z.B. durch Be-
reitstellung der Liste über anwaltliche Notdienste.

Daher gilt: Verlangt freundlich, aber bestimmt nach einem 
Telefongespräch mit Eurem Anwalt! Fragt, bevor Ihr anruft, 
wo Ihr Euch genau be� ndet und wie man die Dienststelle 
telefonisch erreichen kann!

Nach Angabe der Personalien hat man als Beschuldigter grund-
sätzlich das Recht, die Aussage zu verweigern. Von diesem 
Recht sollte jeder Beschuldigte Gebrauch machen! Dadurch 
entsteht Euch kein Nachteil. Das Wichtigste: Macht auf keinen 
Fall Angaben zur Sache! Viele denken, dass es gut ist, mit 
den Beamten zu sprechen. Das ist nicht richtig! Oft sagen die 
Ermittler zu Beschuldigten, dass sie aussagen sollen, dann 
würden sie nicht so hart bestraft werden und alles würde sich 
aufklären. Glaubt das nicht! Polizisten bieten Euch das „Du“ 
und eine Zigarette an und verwickeln Euch in ein scheinbar 
freundschaftliches Gespräch. Juristen bezeichnen diese Vorge-
hensweise als kriminalistische List. Die ist zwar nicht verboten, 
für Beschuldigte aber äußerst gefährlich.      
 
Beachtet immer: Keine Aussage als Beschuldigter! Du 
kannst als Betroffener nicht erkennen, welche Aussage 
für dich gut ist und welche schlecht. Fehler zu Beginn des 
Verfahrens sind oft nicht mehr wiedergutzumachen. Infor-
miert einen Rechtsanwalt oder die Schwarz-Gelbe Hilfe! 

Die Vernehmung
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Bei einer ED-Behandlung werden i.d.R. Fingerabdrücke, Hand-
� ächenabdrücke, Fotos von Gesicht und von verschiedenen 
körperlichen Merkmalen (z.B. Tätowierungen oder Narben) ge-
macht. Es ist zu unterscheiden zwischen einer ED-Behandlung 
im Rahmen eines Strafverfahrens oder im Rahmen polizeilicher 
Präventivmaßnahmen (sog. Erkennungsdienst).

Im Strafverfahren kann die ED-Behandlung auch gegen Euren 
Willen durchgeführt werden. In den übrigen Fällen stehen Euch 
ein vorheriges Anhörungsrecht sowie ein Widerspruchsrecht 
gegen die polizeiliche Anordnung zu, da es sich um einen Ver-
waltungsakt handelt. Wenn die Behörde die sofortige Vollziehung 
anordnet, weil aus Ihrer Sicht das öffentliche Interesse an der 
Erhebung der Daten das Interesse des Einzelnen am Schutz 
seines informationellen Selbstbestimmungsrechts überwiegt, 
dann könnt Ihr die aufschiebende Wirkung Eures Rechtsmittels 
nur vor Gericht wiederherstellen lassen.

Grundsätzlich gilt auch hier: Lasst Euch nicht aus der Ruhe 
bringen! Bleibt freundlich, aber bestimmt! Leistet keinen kör-
perlichen Widerstand gegen die Beamten, sonst droht eine 
Anzeige. Macht keine Aussage und beantwortet keine Fragen! 
Nichts ausfüllen oder gar unterschreiben!

Tipp: Bei einer ED-Behandlung habt Ihr keinerlei Mitwir-
kungsp� icht. Das Händewaschen und Bekleidung ablegen 
kann ruhig der Beamte durchführen. Achtung: Keinen 
Widerstand leisten!

Erkennungsdienstliche Behandlung (ED-Behandlung)
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Für die Entnahme von Blut ist grundsätzlich ein richterlicher 
Beschluss nötig. Allerdings wurde die Befugnis der Polizei erheb-
lich erweitert: Mittlerweile ist kein richterlicher Beschluss mehr 
notwendig, wenn es sich um den Verdacht der Begehung eines 
Straßenverkehrsdeliktes handelt, z.B. Führen eines Fahrzeugs 
unter Ein� uss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel. 
Die Polizei kann also in eigener Befugnis eine Blutentnahme 
anordnen. Das könnte in Zukunft vermehrt bei Verkehrskontrollen 
bei Anfahrten zu Spielen vorkommen.

Es gilt aber weiterhin: Willigt niemals freiwillig in die Blu-
tentnahme ein und unterschreibt kein schriftliches Ein-
verständnis! Duldet die Blutentnahme lediglich passiv! 
Seid Ihr Euch unsicher, dann ruft einen Anwalt oder die 
Schwarz-Gelbe Hilfe an!

Auf keinen Fall freiwillig abgeben! Für die Entnahme einer 
DNA-Probe ist ein richterlicher Beschluss nötig. Daher niemals 
in die DNA-Entnahme freiwillig einwilligen und ein schriftliches 
Einverständnis unterschreiben! Duldet die Entnahme lediglich 
passiv! Legt mündlich Einspruch ein und lasst Euch diesen 
unbedingt protokollieren. Zieht davor oder im Nachgang einen 
Anwalt hinzu, der die Rechtmäßigkeit der (angekündigten) 
Probe prüft! 

Blutentnahme

DNA-PROBE
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Dauer der Festhaltung ohne Haftbefehl

Vorladung als Zeuge

Die Polizei kann Euch bis zum Ablauf des Folgetages vorläu� g 
festnehmen. Dabei muss sie Euch u.a. mitteilen, warum Ihr 
vorläu� g festgenommen wurdet und dass es Euch freisteht, 
Angaben zur Sache zu machen. Auch hier gilt: Ihr habt jeder-
zeit das Recht, einen Anwalt zu kontaktieren. Wenn Ihr noch 
länger in Haft bleiben sollt, müsst Ihr dem Haftrichter vorgeführt 
werden. Dieser müsste dann die Untersuchungshaft anordnen.

Grundsätzlich gilt hier: Wenn man aussagt, muss es der Wahrheit 
entsprechen! Ansonsten kann es sein, dass man sich eine Anzei-
ge wegen Strafvereitelung oder Falschaussage o.ä. einhandelt! 
Mittlerweile muss sogar der Zeuge auf die Ladung der Polizei 
erscheinen. Das gilt allerdings nur, wenn ein Auftrag der Staats-
anwaltschaft vorliegt. Fragt im Zweifel bei der Schwarz-Gelben 
Hilfe nach oder kontaktiert einen Anwalt!
Wird eine staatsanwaltschaftliche oder eine richterliche Verneh-
mung angeordnet, muss man allerdings immer erscheinen. Ein 
Anwalt an Eurer Seite als Zeugenbeistand ist immer möglich. 
Eine anwaltliche Beratung im Vorfeld ist sinnvoll, möglicherweise 
habt Ihr auch ein Zeugnis- oder Auskunftsverweigerungsrecht! 

Tipp: Finger weg von Aussagen, um einen Freundschafts-
dienst zu machen! Des Öfteren haben Zeugen den Gerichts-
saal bei Falschaussagen nicht mehr frei verlassen. Gerichte 
lassen sich nicht gerne belügen!
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Die Polizei lädt die Beschuldigten eines Ermittlungsverfahrens 
meist im Vorfeld schriftlich vor, um diese erkennungsdienstlich 
behandeln zu lassen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass diese 
Anordnungen oft rechtswidrig sind. Am besten kontaktiert Ihr 
die Schwarz-Gelbe Hilfe oder einen Anwalt, da die Rechtslage 
schwer überschaubar ist.

Vorladung zur ED-Behandlung

Strafbefehl
Es kann schon ‘mal vorkommen, dass nach einer ruppigen 
Auseinandersetzung oder einem emotional aufgeladenen 
Fußballspiel auf einmal ein Strafbefehl ins Haus � attert. Ein 
Strafbefehl ist quasi eine Verurteilung ohne Verhandlung. Ihr 
könnt innerhalb von zwei Wochen Einspruch einlegen und 
bekommt einen ganz normalen erstinstanzlichen Prozesster-
min. Somit dient der Strafbefehl dann als Anklageschrift. Ganz 
wichtig hierbei ist auch die Aufbewahrung des Umschlages. 
Der dort abgedruckte Poststempel mit Datum ist sehr wichtig. 
Kontaktiert die Schwarz-Gelbe Hilfe, die Euch einen Anwalt 

Wenn Ihr eine schriftliche Vorladung zur Beschuldigtenverneh-
mung bekommt, müsst Ihr zu diesem Termin nicht erscheinen. 
Euer Nichterscheinen kommt einer Aussageverweigerung gleich 
und Ihr umgeht mögliche weitere vorbereitete Maßnahmen. 
Informiert im Vorfeld die Schwarz-Gelbe Hilfe, die Euch dann 
einen Anwalt vermittelt!

Vorladung als Beschuldigter
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vermittelt, der alles Notwendige in die Wege leitet. Auf jeden 
Fall müsst Ihr die Frist einhalten, da sonst der Strafbefehl auto-
matisch rechtskräftig wird. Beauftragt unbedingt Freunde und 
Verwandte, um Euren Briefkasten zu leeren, damit keine Fristen 
versäumt werden, wenn Ihr im Urlaub oder auf Montage seid. 

Tipp: Das Gericht ist nicht an die Rechtsfolgen des Straf-
befehls gebunden. Das heißt, Ihr könntet höher bestraft 
werden, als im eigentlichen Strafbefehl vorgesehen. Euer 
Anwalt wird Euch aber beraten und erst einmal Aktenein-
sicht nehmen. Solltet Ihr schon Einspruch eingelegt haben, 
kann dieser bis zur Urteilsverkündung zurückgezogen 
werden.

Verletzung durch einen Polizisten
Es ist fast unmöglich, einen Polizeibeamten für sein Fehlverhalten 
zu belangen! Handelt es sich bei den Polizeibeamten auch noch 
um vermummte, behelmte Kommandos, ist die Erfolgsaussicht 
sehr gering. Trotzdem sollte man nicht gleich die Flinte ins Korn 
werfen! Beobachtet wenn möglich, in welches Auto die Beamten 
steigen und notiert Euch das Kennzeichen! Besonders wichtig: 
Fragt andere Personen, ob sie gesehen haben, was Euch wider-
fahren ist! Bitte notiert Euch von den Zeugen eine ladungsfähige 
Anschrift! Fragt, ob jemand den Vorfall fotogra� ert oder ge� lmt 
hat! Geht anschließend sofort zum Arzt oder ins Krankenhaus, 
um Eure Verletzungen attestieren zu lassen!

Tipp: In einigen Bundesländern (nicht jedoch in Sachsen) 
besteht eine individuelle Kennzeichnung der Polizisten. 
Merkt Euch bei einem solchen Vorfall den Namen oder die 
Zahlenkombination gut!
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Die Hausdurchsuchung stellt einen besonders schweren Eingriff 
in die Grundrechte jedes Bürgers dar. Grundsätzlich gilt auch 
hier: Keine Durchsuchung ohne Durchsuchungsbeschluss! 
Dieser wird allerdings von den Richtern leider relativ leicht 
ausgestellt. Aber auch hier kann die Einholung des Beschlusses 
von der Staatsanwaltschaft und Polizei umgangen werden, 
indem sie Gefahr im Verzug behauptet. Sollte die Polizei mit 
Beschluss vor Eurer Türe stehen, könnt Ihr verlangen, dass ein 
Zeuge zur Durchsuchung hinzugezogen wird (z. B. ein Nachbar). 
Ihr solltet jedoch umgehend einen Anwalt hinzuziehen! Man 
kann auch bereits während der Durchsuchung einen Anwalt 
anrufen, der Euch Ratschläge geben kann. Ein Telefonverbot ist 
unzulässig, da die Polizei in der Wohnung kein Hausrecht hat.

Solltet Ihr den Beamten gegenüberstehen und diese haben keinen 
Durchsuchungsbefehl, dann schickt sie wieder weg! Lasst sie auf 
keinen Fall in Eure Privaträume! Besser ist, gar nicht zu ö� nen oder 
durch ein Fenster zu fragen, was los ist!
Falls doch ein Durchsuchungsbeschluss vorhanden ist, beachtet, 
dass Ihr weder den Beschluss noch die Liste der beschlagnahmten 
Gegenstände oder sonstige Formulare unterschreibt! Außerdem 
gilt: Es gibt keine heimlichen Durchsuchungen. Beobachtet des-
halb die Durchsuchung genau und macht Euch gegebenenfalls 
Notizen! Falls Gegenstände beschlagnahmt werden, widersprecht 
der Beschlagnahmung! Achtet darauf, dass dies auch protokolliert 
wird! Verlangt das Verzeichnis der beschlagnahmten Gegenstände!

Im Ernstfall gilt: Nichts unterschreiben, keine Gespräche 
mit den Beamten und schon gar keine Aussagen zum 
Sachverhalt tätigen!

Hausdurchsuchung
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All Cops Are Bastards (ACAB)
Beim Tragen von Klamotten mit dem Aufdruck ACAB o.ä. 
beleidigt man die Polizei im Kollektiv, was als solches nicht 
strafbar sein muss. Polizeibeamte zeigen in letzter Zeit wieder 
vermehrt die Leute wegen Beleidigung an, behaupten damit, 
durch bspw. Fingerzeig individuell beleidigt worden zu sein 
und bekommen teilweise Recht. Dies ruft dann meist richtig 
Ärger hervor, denn zur Abwendung von hohen Geldstrafen 
wird immer ein Anwalt benötigt.

Tipp: Verzichtet bitte auf das Tragen von ACAB-Klamotten, 
wenn Ihr nicht das nötige Kleingeld für Anwalt und Strafen 
bereit habt!

Die Vereine in Deutschland stellen die bundesweiten Stadi-
onverbote auf Anregung der Polizei aus. Es reicht schon, wenn 
gegen einen Fan ein Ermittlungsverfahren eröffnet wurde. Die 
Vereine, die auf die Polizei angewiesen sind, wählen oft die 
einfache Variante und sprechen diese über mehrere Jahre aus. 
Dabei spielt es keine Rolle, dass z. B. noch gar keine neutrale 
Gerichtsverhandlung stattgefunden hat. Die Doppelbestrafung 
für ein vermeintlich begangenes Delikt ist bei Fußballfans somit 
an der Tagesordnung.

Tipp: Im Regelfall wird Euch ein Anhörungsrecht gewährt 
– meldet Euch bei der Schwarz-Gelben Hilfe! Wir helfen 
Euch auch dabei gern weiter. 

Bundesweites Stadionverbot
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Datei Gewalttäter Sport

Szenekundige Beamte (SKB)

Die Datei Gewalttäter Sport ist und bleibt eine Datei, zu der 
keiner in Deutschland richtig Auskunft geben kann oder will. 
Auch die einzelnen Behörden und Länder wissen anschei-
nend nicht genau, wer wo gespeichert ist und warum. Das 
Einzige, was mit Bestimmtheit gesagt werden kann, ist, dass 
es sehr unangenehm ist, wenn man wegen der Speicherung 
beispielsweise am Flughafen an der Ausreise gehindert wird, 
ohne erkennbaren Grund. Diese Datei birgt für Fußballfans 
nur Nachteile. Nach wie vor ist nicht sicher geklärt, wie man 
in diese mysteriöse Datei hineinkommt - eine lapidare Perso-
nenkontrolle reicht aus!

Macht eine Datenauskunft bei den verschiedenen Behör-
den, damit Ihr wisst, was über Euch gespeichert ist! Die 
Schwarz-Gelbe Hilfe bietet hierzu gern Hilfe an.

Redet nicht mit der Polizei und auf keinen Fall mit SKB! Diese 
haben sich in der Vergangenheit immer besonders hervorgetan, 
freundschaftlich rüberzukommen, um dann vor Gericht die Leute 
in die Pfanne zu hauen! SKB sind dazu da, die Fanszene im 
Auge zu behalten und an Infos jeglicher Art zu kommen. Sie 
werden dafür bezahlt, freundlich, verständnisvoll und hilfsbereit 
zu sein. Lasst Euch nicht täuschen! Es ist Ihr Job, auch aus 
unwichtigen Details Pro� le über Euch und Eure Umgebung 
anzufertigen.



Diese Verbote sind präventive Maßnahmen des Ordnungsrechtes 
von Sicherheitsbehörden in Deutschland nach Landesrecht und 
dienen der Gefahrenabwehr. In manchen Bundesländern darf 
auch die Polizei Aufenthaltsverbote aussprechen.

Es verbietet einer Person, sich an bestimmte Orte oder in ein 
bestimmtes Gebiet zu begeben, wenn an dem Ort oder in dem 
Gebiet die Begehung von Straftaten droht. Häu� g beruhen 
Betretungsverbote auf einer Einschätzung der SKB. Da das 
Aufenthaltsverbot ein Verwaltungsakt ist, kann dies verwal-
tungsgerichtlich überprüft werden. Verstöße dagegen können 
als Ordnungswidrigkeit geahndet werden und in Polizeige-
wahrsam münden.

Ähnlich dem Betretungsverbot ist dies eine präventive Maß-
nahme zum Zweck der Verhütung von Straftaten, also ohne 
konkreten Verdacht. Der Unterschied ist, dass man seinen 
Aufenthalts-/Wohnort nicht verlassen darf. Hierzu muss die 
Polizei allerdings einen Antrag bei Gericht stellen. Die maximale 
Dauer beträgt drei Monate. Kontrolliert werden kann dies bspw. 
durch den Einsatz technischer Hilfsmittel, sprich elektronischer 
Fußfessel. All dies ist durch die Neuschaffung des Sächsischen 
Polizeivollzugsdienstgesetzes ermöglicht worden.  

Tipp: Falls Ihr so ein Schreiben, also Aufenthaltsverbot 
oder -gebot, bekommt, meldet Euch umgehend bei der 
Schwarz-Gelben Hilfe!

Betretungs- und Aufenthaltsverbote

Aufenthaltsgebot/Hausarrest

SCHWARZ-GELBE-HILFE.DE
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Zivile Tatbeobachter - TABOs

Sogenannte „Tabos“ sind meist Teil einer BFE-Einheit, denen 
bisher so gut wie keine Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Man 
geht davon aus, dass parallel zu jeder uniformierten BFE-Ein-
heit mindestens zwei solcher zivilen Kräfte bei Fußballspielen 
eingesetzt werden. Durch das Tragen von szenetypischer 
Kleidung oder gar Fanutensilien und angepasstem Verhal-
ten tarnen sich diese Polizisten in und um Fußballstadien. 
Hauptziel ist die „Zuführung“ von vermeintlichen Störern an 
die uniformierte Einheit bei gleichzeitiger Unerkanntheit als 
ziviler Polizeibeamter. Die Taktik der Tatbeobachter trägt aber 
häu� g noch zu einer Eskalation in eigentlich längst entspannten 
Situationen bei.  Eine sogenannte Zielperson wird nämlich 
durch die Tatbeobachter oftmals über einen längeren Zeitraum 
verfolgt und erst in einer zeitlich und örtlich von der eigentlich 
beobachteten Tat weit entfernten Situation durch die unifor-
mierten Kräfte festgenommen.  Das sind jene Momente, in 
denen uniformierte, oftmals vermummte Polizeibeamte zielge-
richtet in eine friedliche Fanmenge stürmen und eine Person 
herausgreifen. Bis heute ist die rechtliche Problematik solcher 
Einsatzkräfte nicht geklärt und eher fragwürdig.

Smartphones sind praktische Helfer, die den Alltag erleichtern 
können. Richtig ist aber auch, dass Smartphones die Wanze 
in der Hosentasche für Ermittlungsbehörden und globale 
Werbekonzerne sein können. Doch eine vollständig sichere 

Kommunikation mit dem Smartphone
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Kommunikation mit dem Smartphone

Kommunikation per Handy gibt es nicht. Wer bei Fußballspielen 
auf sein Smartphone verzichten kann, gut. Trotzdem emp-
fehlen wir als Alternative zu dem gängigen Messengerdienst 
WhatsApp die kostenlose App „Signal“. „Signal“ bietet eine 
standardmäßige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Chats, 
Gruppenchats, Audio- und Videotelefonie. Chatverläufe müs-
sen nicht per Hand gelöscht werden, sondern es beinhaltet 
einen Auto-Zerstörungs-Timer für Nachrichten oder auch die 
Auto-Löschung bei Erreichen einer voreingestellten Anzahl 
von Nachrichten. Ihr müsst diesen allerdings selbst aktivieren. 
Ebenfalls könnt Ihr die App per Passwort schützen. Je bes-
ser das Passwort, desto sicherer ist der Zugriff auf sensible 
Nachrichten bei laufendem Betrieb. Auf Android ist die App 
auch ohne Google-Konto nutzbar. Des Weiteren werden kei-
ne Metadaten (alle Kommunikationsnummern, Standort des 
Handys, Dauer etc.) gespeichert.

Tipp: Verschlüsselt Euer Android-Betriebssystem (Ein-
stellungen->Sicherheit-> Smartphone verschlüsseln)! Die 
Speicher-Verschlüsselung schützt nicht vor unbefugten 
Zugriffen bei laufendem Betrieb, sondern nur wenn das 
Smartphone ausgeschaltet ist. Vielleicht könnt Ihr das 
Gerät ja im richtigen Moment noch schnell ausschalten.

Verschlüsselte PCs, Festplatten & E-Mails
Im digitalen Zeitalter werden der Schutz und Austausch sensibler 
persönlicher Daten immer gefährlicher. Neben den staatlichen 
Behörden wollen auch Großkonzerne und Betrüger an Euren 
digitalen Informationen teilhaben. Der Verlust eines USB-Sticks 
hat nicht nur einen materiellen Wert, sondern enthält womöglich 



sensible Daten. E-Mails sind angreifbar, sobald sie den Server 
des Mail-Anbieters verlassen und sich auf den Weg durchs 
Internet machen. Cyber-Kriminelle und Behörden können eine 
solche Nachricht abfangen. Deshalb empfehlen wir sämtliche 
Kommunikation und Hardware zu verschlüsseln. Eine einhun-
dertprozentige Garantie gibt es allerdings nicht!

Zur vollständigen oder teilweisen Verschlüsselung von Festplatten 
und Wechseldatenträgern nutzt man am besten „VeraCrypt“. 
Nachdem der bekanntere Vorläufer namens „TrueCrypt“ das 
Ende seiner Entwicklung bekannt gab, wurde diese Software 
bekannter. Sie ist nahezu völlig kompatibel mit der Vorgänger-
software „TrueCrypt“.

Die Inhalte Eurer E-Mails verschlüsselt Ihr am besten mit S/
MIME oder OpenPGP. Beide Verfahren erzeugen Schlüsselpaare: 
einen öffentlichen und einen geheimen Schlüssel. Tauscht Ihr mit 
Eurem Mail-Empfänger den öffentlichen Schlüssel aus, so könnt 
Ihr nun verschlüsselt kommunizieren. Mit Hilfe Eures geheimen 
Schlüssels könnt Ihr nun die wirren Zahlen- und Buchstaben-
kombinationen wieder entschlüsseln.

Tipp: Das klingt Euch zu kompliziert? Es gibt im Netz ge-
nügend Anleitungen oder Ihr fragt uns nach Hilfe – info@
schwarz-gelbe-hilfe.de – unseren öffentlichen Schlüssel 
� ndet Ihr auf unserem Blog – www.schwarz-gelbe-hilfe.de !

SCHWARZGELBEHILFE



LASST EUCH NICHT VERARSCHEN!

REDET NICHT 
MIT DER POLIZEI
REDET MIT UNS!

SCHWARZ-GELBE-HILFE.DE
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Keine Zusammenarbeit mit den Zerstörern der Fankultur!

Keine Aussage bei Polizei und Staatsanwaltschaft!

Solidarität ist unsere Waffe!
Unterstützt die Schwarz-Gelbe-Hilfe! Werdet Mitglied!
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